Der Ortsvorsteher informiert

Übungswochenende der Feuerwehr Holzfeld
Am vergangenen Wochenende fand eine ausgedehnte und
mehrtägige Übung der Feuerwehreinheit Holzfeld statt. Auf der
Agenda standen dabei auch Themen, die dem Ortsbeirat Aufschluss
über örtliche Sachverhalte brachten. So zeigte das Übungsszenario
am Samstag auf dem Wilpertskopf, dass die Wassermenge aus den
Hydranten in unserem Wochenendhausgebiet bei einem Wohnungsvollbrand nicht
ausreicht, um einen vorschriftsmäßigen Erstangriff durchzuführen.

Die Anwohner können dennoch beruhigt sein. Nach einem Schuppenbrand im
vergangenen Jahr reagierte die Wehrleitung der Stadt und änderte die Alarm- und
Ausrückeordnung für den Wilpertskopf. Bei einer Brandmeldung in diesem Bereich,
unabhängig der Ausdehnung (also egal ob ein Komposthaufen qualmt, eine Mülltonne
brennt oder ein Haus in Flammen steht), wird automatisch die Einheit Buchholz mit dem
Tanklöschfahrzeug (4.800l Wasser) alarmiert. Weiter rücken je Tageszeit und
Einsatzmeldung auch die Fahrzeuge aus Bad Salzig, Weiler und Hirzenach zu Bränden
in Holzfeld mit aus.
Damit ist zwar eine ausreichende Wassermenge sichergestellt, jedoch benötigen (min.)
fünf Fahrzeuge auch Platz, um das Löschwasser an die Einsatzstelle zu befördern. Ein
falsch abgestellter PKW im Ort kann – auch bei Bränden außerhalb des Ortskerns – zu
massiven Problemen führen.

Wie wichtig und vor allem wie gut die Zusammenarbeit innerhalb
der Stadt Boppard ist, wurde am Freitag deutlich. Nachdem die
Wehr aus Holzfeld ein ‚Brandszenario mit kleiner Besatzung‘
probte, welches die realistische Tagesbereitschaft des Ehrenamts
wiederspiegelte, rückten die Kameraden aus Weiler an; im
Schlepptau ihr 100 kVA Notstromaggregat. Bei der gemeinsamen
Übung der beiden Einheiten wurde neben der richtigen
Beleuchtung
einer
Einsatzstelle
auch
erstmals
die
Notstromversorgung des Gemeindehauses unter hoher Last
getestet.

Das Feuerwehrwesen nimmt einen großen Teil in Haushaltsplänen ein, gehört aber
gleichzeitig auch zu den PFLICHT-Aufgaben einer Stadt bzw. Verbandsgemeinde.
Während die Bedürfnisse in Holzfeld, am Rande der Stadt Boppard, nicht immer die
notwendige Beachtung finden, möchte ich mich bei allen Feuerwehrangehörigen – und
hier allen voran bei der ehrenamtlichen Wehrleitung und den Wehrführen aller Einheiten
– bedanken, dass man gemeinsam und kontinuierlich daran arbeitet, den Schutz im
gesamten Stadtgebiet sicherzustellen und mit neuen Techniken auf die stetig ändernden
Strukturen eingeht.

Vertretung des Ortsvorstehers
In der Zeit vom 23.06. bis zum 26.06.2022 übernimmt der stellvertretende Ortsvorsteher
Günter Müller meine Vertretung (Tel.: 0 15 1-23 42 66 68 / E-Mail: mueller-holzfeld@tonline.de).
Viele Grüße
Johannes Link
Ortsvorsteher von Holzfeld

